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Sport im Augsburger Land

Auf dieses Duell darf man gespannt sein. Zentrale Figuren in ihren Mannschaften sind Fabian Krug vom SV Cosmos Aystetten (links) und Raphael Schimunek vom TSV Neu-
säß. Foto: Marcus Merk

gehabt“, erklärt Löring. Für ihn
sind die Aufeinandertreffen mit dem
TSV Neusäß auch immer etwas Be-
sonderes. Von 2013 bis 2016 war der
Ex-Profi selbst Regisseur der Loh-
wälder. „Ich freue mich daher sehr
auf das Spiel. Aber im Endeffekt
gibt es auch nur drei Punkte, die
wollen wir holen und uns oben in
der Tabelle festigen“, bleibt der
37-Jährige fokussiert.

Während in Neusäß das Lazarett
aus allen Nähten platzt, ist der Ta-
bellenführer nahezu komplett be-
setzt. Nachdem auch die zuletzt er-
krankten Stefan Schnurrer und Ni-
klas Kratzer wieder am Start sind,
hat Löring die Qual der Wahl und
kann von der Bank nachlegen. Die
eingewechselten Maximilian Klotz
und Maximilian Köhler sorgten zu-
letzt gegen den TSV Ottobeuren
nochmals für eine Tempoverschär-
fung.

Lediglich Dejan Mijailovic und
Manuel Britsch fehlen verletzt.

cher auch an einen Coup gegen den
Nachbarn aus Aystetten. Zwar än-
dert sich an der Personalsituation
nicht viel, „doch daran sind wir ge-
wöhnt. Wenn jeder aufopferungs-
voll für jeden mitarbeitet, ist ein Er-
gebnis wie im Hinspiel durchaus
möglich“, fügt der 53-Jährige hin-
zu.

Sein Gegenüber Marko Löring
bekam bereits beim knappen
2:1-Sieg gegen Aufsteiger TSV Ot-
tobeuren am vergangenen Wochen-
ende einen Vorgeschmack auf das
Derby. „Es ist immer schwierig, als
aktive Mannschaft gegen tief ste-
hende Gegner zu spielen, die nur auf
einen Fehler lauern, ansonsten aber
hinten dicht und stabil stehen“, ana-
lysiert der 37-Jährige. Bereits beim
1:1-Remis zum Saisonauftakt hatten
die Lohwaldkicker den Landesliga-
Absteiger in der Defensive im Griff.
„Sie waren taktisch wirklich gut ge-
standen, haben nicht viele Möglich-
keiten zugelassen, selbst aber einige

besetzte Mannschaften bestehen
können“, erklärt der 53-Jährige.
Völlig verdient heimsten die Loh-
waldkicker am Ende drei Punkte
ein. Mit etwas mehr Cleverness hät-
te der Sieg sogar noch deutlich hö-
her ausfallen können. Nach fünf

sieglosen Partien in Folge kam der
Überraschungserfolg genau zum
richtigen Zeitpunkt. Weil die Kon-
kurrenz zeitgleich punktlos blieb,
stellte der Aufsteiger den Anschluss
ans restliche Teilnehmerfeld wieder
her. „Das war das Vorbereitungs-
spiel auf das Derby gegen Aystetten.
Da kommen etwa die gleichen
Strukturen auf uns zu“, glaubt Pe-
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Aystetten/Neusäß Auf dem Papier ist
das Duell der beiden Nachbarn be-
reits entschieden. Mit 23 Zählern
Vorsprung wirkt der Landesliga-
Absteiger SV Cosmos Aystetten an
der Tabellenspitze der Fußball-Be-
zirksliga Süd als nahezu unüber-
windbare Hürde. Doch der TSV
Neusäß hat nach dem 1:0-Erfolg ge-
gen Aufstiegsfavorit Türkgücü Kö-
nigsbrunn ordentlich Blut geleckt
und Selbstvertrauen getankt. Voller
Zuversicht und Optimismus geht
Trainer Karlheinz Pecher daher in
das Derby gegen den Spitzenreiter
(Sonntag, 15 Uhr), mit dem Ziel, das
1:1-Remis aus dem Hinspiel zu be-
stätigen.

Seine Mannschaft werde definitiv
auf dem Boden bleiben, dafür trage
Pecher höchstpersönlich Sorge.
„Aber natürlich hatte es eine sehr
positive Wirkung. Wir wissen jetzt,
dass wir auch gegen individuell stark

David gegen Goliath
Bezirksliga Süd Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten empfängt Aufsteiger TSV Neusäß,

der nach dem 1:0-Sieg in Königsbrunn Lunte gerochen hat

„Wir wissen jetzt, dass wir
auch gegen individuell
stark besetzte Mannschaften
mithalten können.“

Charly Pecher, TSV Neusäß

Altenmünster Nach der in der Höhe
völlig überraschenden 0:5-Nieder-
lage beim TSV Hollenbach soll es
beim SC Bubesheim in dieser Woche
für die Spieler des Tabellenführers
der Fußball-Bezirksliga Nord einige
klärende Gespräche gegeben haben.
Was dabei Spielertrainer David Bu-
lik und Abteilungsleiter Karl Dirr
ihrer Mannschaft vor dem heutigen
Rückrundenauftakt gegen den
SC Altenmünster (Anstoß 15 Uhr)
gesagt haben, ist nicht bekannt.

Versprochen hat Bulik jedoch,
dass „so etwas wie in Hollenbach
nicht mehr vorkommen wird“ und
die Seinen befreit in das Duell mit
dem Tabellenneunten gehen wer-
den.

Schlechte Voraussetzungen also
für den Gast aus dem Zusamtal, um
beim Branchenführer zu bestehen?
Mitnichten! SCA-Spielertrainer Pe-
ter Ferme lässt verlauten, dass er
und sein Team „hoch motiviert“
nach Bubesheim fahren, um auch
dort etwas zu reißen. Wenngleich
dem 32-Jährigen voll bewusst ist,
dass seine Mannschaft natürlich als
Außenseiter ins Spiel geht. Ferme
erwartet den heutigen Gegner wie
einen angeschlagenen Boxer, der die
Schmach von Hollenbach unbedingt
vergessen machen möchte.

„Wenn bei uns alle bereit sind,
wieder alles zu geben, dann haben
wir durchaus eine Chance“, ver-
weist Altenmünsters Coach auf die
jüngsten Ergebnisse. Fünfmal in
Folge ist der SCA ungeschlagen, ob
die Serie ausgebaut werden kann,
hänge laut Ferme von der Tages-
form ab. Im Hinspiel stimmte diese
vor allem in der ersten Halbzeit bei
Bubesheim, das schnell drei Tore
vorlegte und am Ende auch verdient
mit 3:0 gewann.

Damals dabei waren auf SCA-Sei-
te Dominik Osterhoff und Sebastian
Kaifer. Osterhoff fehlt heute weiter
wegen einer Verletzung, Kaifer
muss nach einer zweiwöchigen
Sperre ein letztes Mal pausieren. Da
auch einige andere Spieler ange-
schlagen sind – Nico Schuster fällt
mit einer Zerrung definitiv aus –,
sind die Altenmünsterer Verant-
wortlichen froh, dass mit Simon Sei-
ter und Christian Abraham zwei ge-
sunde Akteure zurückkehren, die
beim jüngsten 0:0 in Affing nicht
dabei sein konnten. Mit Tom Vogt
und Dominique Haselmeier rücken
diesmal zwei Spieler aus der zweiten
Mannschaft auf die Bank. (her)

Altenmünsters
Serie soll

nicht reißen
Bezirksliga Nord:

In Bubesheim ist man
jedoch Außenseiter

Ustersbach im Derby obenauf
Schießen Zusamzell holt in der Schwabenliga auf, Welden steht mit leeren Händen da

Emersacker Spannende Duelle wa-
ren am zweiten Wettkampftag der
Schwabenliga Luftpistole auf der
Schießanlage in Emersacker gebo-
ten. Im ersten Wettkampf kam es
zum Gau-Derby zwischen Gastge-
ber Welden und Ustersbach. Wäh-
rend an den Positionen eins und
zwei bereits früh die Punkte für
Welden und Ustersbach erkennbar
waren, verlief der Wettkampf auf
den anderen Positionen weitaus aus-
geglichener. Max Knöpfle holte im
Schnelldurchgang den zweiten
Punkt für Welden an Rang fünf, die
Punkte auf drei und vier wurden
erst auf den letzten Schüssen zum
3:2-Endstand für Ustersbach ent-
schieden.

In der zweiten Partie des Tages
erkämpfte sich Aufsteiger Zusam-
zell gegen die starke Mannschaft aus
Reinhartshausen einen verdienten
3:2-Sieg. Matchwinner aufseiten der
Zusamzeller war Bianca Kallenbach,
die mit 367 Ringen unerwartet den
entscheidenden Punkt sichern
konnte. Gleich im Anschluss muss-

ten die Ustersbacher gegen Zusam-
zell an die Schießlinie treten. Beide
Mannschaften steigerten sich noch
einmal und lieferten sich ein pa-
ckendes Duell. An Position eins
punktete Laura Heidler deutlich ge-
gen Thomas Pfeiffer. Werner Glenk
legte auf Rang zwei 359 Ringe vor
und machte damit Druck auf Domi-
nik Wiedemann, der die Partie erst

mit einer Zehn beim letzten Schuss
knapp mit 360:359 Ringen für Us-
tersbach entscheiden konnte. Den
zweiten Punkt für Ustersbach holte
Stefan Kast gegen Bernd Dietrich
klar mit 360:353 Ringen. Bianca
Kallenbach und Josef Mayr gewan-
nen ihre Begegnungen klar gegen
Jonas Naß und Gabi Pfeiffer-Wie-
demann zum 3:2 für Zusamzell.

Im letzten Wettkampf des Tages
mussten die Weldener noch einmal
gegen Reinhartshausen antreten
und kassierten eine klare 1:4-Nie-
derlage. Ludwig Fischer vergab den
Punkt auf der letzten Serie und ver-
lor knapp mit 363:365 Ringen. We-
nig ausrichten konnten auf den Posi-
tionen zwei bis vier Benjamin Fil-
brich, Marcus Schenk und Max
Knöpfle, die ihre Partien mit deutli-
chem Abstand den Gegnern überlas-
sen mussten. Den einzigen Punkt
holte Wolfgang Gruschka.

Nach vier Niederlagen in vier
Wettkämpfen steht Welden mit lee-
ren Händen da und muss weiter auf
Punkte warten. Die sollten bereits
am 3. November gegen Mittelstet-
ten und Pfuhl kommen, um nicht
den Anschluss zu verlieren. Zusam-
zell klettert durch die beiden Siege
ins Mittelfeld und kann gegen Min-
deroffingen und Schwabegg weitere
Punkte einfahren. Ustersbach hält
den zweiten Tabellenplatz und trifft
auf Tabellenführer Pfuhl und Mit-
telstetten. (lf-)

Beste Stimmung herrschte beim Gau-Derby zwischen Welden (in Blau) und Usters-
bach. Foto: SV Welden
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Meitingen Mit den Händen in den
Jackentaschen schlenderte Abtei-
lungsleiter Torsten Vrazic vergan-
gene Woche über das Trainingsge-
lände des TSV Meitingen. Seine lee-
ren Blicke schweiften durch das
Lechtal. Seine Mimik war starr,
wirkte gar wie versteinert. Der
46-Jährige hatte die Vorrunde der
diesjährigen Fußball-Bezirksliga-
Saison Revue passieren lassen – und
zog ein ernüchterndes Fazit.

15 Spiele, 25 Punkten, Platz drei:
Wenigstens der Tabellenplatz dürf-
te den TSV-Boss noch einigermaßen
friedlich stimmen. „Doch wir müs-
sen festhalten, dass wir vor allem in
den zurückliegenden fünf Partien
deutlich hinter unseren Erwartun-
gen geblieben sind und diesen der-
zeit hinterherlaufen“, resümiert
Vrazic. Nach fünf sieglosen Partien
musste das Fazit derart ernüchternd
ausfallen, wurde der TSV Meitingen
aufgrund seines individuell stark be-
setzten Kaders in diesem Jahr doch
einmal mehr als absoluter Aufstiegs-
favorit gehandelt.

Die letzten Wochen haben sicht-
lich an den Kräften der durch zahl-
reiche Ausfälle gebeutelten Lechta-
ler gezehrt. „Derzeit sind nur 70
Prozent der Mannschaft fit“, be-
klagt auch Trainer Pavlos Mavros
den personellen Engpass, der sich
wie ein roter Faden durch die Vor-
runde zog. „Die Verletzungen ha-
ben uns wieder einmal schwer ge-
troffen. Sie erlauben es uns nicht, an
unserer Konstanz zu arbeiten“,
pflichtet Vrazic seinem Trainer bei
und merkt an: „Mit Daniel Depp-
ner, Nemanja Ranitovic, Fabian
Wolf, David Englisch und René
Heugel fehlt uns nahezu eine halbe
Stammformation.“

Die Mannschaft hingegen gibt
sich selbstkritisch, sucht und sieht
die Schuld unabhängig der Ausfälle
auch bei sich. „Es fehlt die Leiden-
schaft, der Wille zu gewinnen, der

Kampfgeist – nicht ohne Grund sind
wir an der mageren Punkteausbeute
der letzten Wochen selbst schuld“,
erklärt Mittelfeldstratege Matthias
Schuster.

Das 1:1-Remis gegen den ab-
stiegsgefährdeten BC Adelzhausen
offenbarte jüngst die ganze Pro-
blem-Palette der Lechtaler. Vorne
fallen die Tore nicht oder werden zu
Unrecht wieder aberkannt, das Um-
schalt- beziehungsweise das Spiel
gegen den Ball ist nach Ballverlusten
mangelhaft, und in der Defensive
reicht eine kleine Unsicherheit, um
dem Gegner den Torerfolg zu er-
möglichen. „Wir bekommen zu vie-
le einfache Gegentore“, analysiert
Vrazic. „Wie heißt es so schön: Im
Sturm gewinnst du das Spiel, in der
Abwehr die Meisterschaft.“ Zwar
hat der TSV mit 36 Treffern die bes-
te Offensive der Liga, 24 Gegentref-
fer in 15 Spielen sind hingegen nicht
mehr als Mittelmaß.

Für Trainer Mavros beginnt am
Sonntag (15 Uhr, Rathaus-Apothe-
ken-Arena) gegen den TSV Aind-
ling eine neue Zeitrechnung. „Wir
dürfen jetzt nicht den Kopf hängen
lassen. Es beginnt die Rückrunde,
ein neuer Abschnitt. Wir müssen ei-
nen Cut machen“, appelliert der
47-Jährige. Denn für den TSV Mei-
tingen heißt es „Friss oder stirb!“.
Eine Niederlage im Derby gegen
den punktgleichen TSV Aindling
kann die Lechtaler schnell ins Mit-
telfeld abrutschten lassen. (vra)

70 Prozent sind
30 Prozent
zu wenig

Bezirksliga Nord:
Meitingen auf Suche

nach alter Stärke

Meitingens Matthias Schuster (rechts),
hier mit Mateo Duvnjak, übte Selbstkri-
tik. Foto: Karin Tautz

In die Oberstufe
aufgestiegen

Herbertshofen Aufgestiegen in die
Oberstufe des asiatischen Kampf-
sports ist Karl Weihmayer vom Ka-
rate-Dojo Herbertshofen. Er be-
stand die schwierige Prüfung zum
3. Kyu (1. Braungurt) bei einem
Lehrgang mit Fritz Oblinger (8.
Dan) und Harald Wester mit Bra-
vour. Mit Grundschultechniken,
Partnerübungen und einer starken
Kata überzeugte er die Prüfer. Karl
Weihmayer hatte sich intensiv in
den letzten Monaten mit den Trai-
nern seines Heimatdojos auf diese
Prüfung vorbereitet. (hb-)

Prüfer Harald Wester (links) freut sich
mit Karl Weihmayer. Foto: TSVH


